
DEUTSCHLAND

DEUTSCHES

PATENTAMT

@ Patentschrift

©DE 3246376 C2
) IntCI.*:

E04F 13/12

P 32 48 376.6-26
f> Anmeldatag: IS. 12. 82

\ Offenlegungstag: 20.6.84

h Veroffentlichungstag

5. 2.87

Innerhalb von 3 Monaten nach Ver5ffentlichung der Ertailung kann Einspruch erhoben warden

St
cp &

i

Ballas. Peter, 7597 Rheinau. DE

SchmitL H., Dipl.-lng.; Maucher. W., Dipl.-lna.,

Pat.-Anw., 7800 Freiburg

®

DE-OS 29 17 025
DE-OS 2716 676
D6-GM 74 02 354
DE-GM 71 02 476

US 37 59 007

BUNDESDRUCKEREI 12.66 808 166/322 70





1

32 46 376

it sind. zu AufwAlbungen, Verformungen und

„ _ evtL sogar zu groBen Belastungen der Befestigungen

Decken von Bauwerken, wobei die beiden paralle- der Paneele an ihrem Untergrund fahren.

ten LSngsrJlnder des Paneels stufenartig so profi- 5 Etwas Shnliches gilt fQr die Ausbildung der Panoele

liert sind, daB der eine Langsrand ones Blechpane- gem. der DE-OS 27 16 676, bei welchcn die federartigen

els fcderartig in eine nutartige Verformung des Ausformtiflgen jeweils aus einero einzigen Blechflansch

Langsrandes cines Nachbarpaneels einschiebbar bestehen, die nicht wieder zurOckgebogen and Enupre-

ist und von der Paneeloberflaene zurOckgebogene chend schmal muB die federartige Einformung des ge-

;en AbschluB bilden. dadnrcfa to genuberliegenden Langsrandes sein. Dies crschwert das

B die von der Oberflache (3) Zusammenstecken und kann entweder zu Verformun-

. v .,
dcgebogaien Stege (4 u. 5) der gen fahren oder bci schon vorhandenen Verformungen

stufenarttgen Randausbildung im Querschnitt in ei- das Binstecken zunachst sogar unmfigiich machen. Dar-

nem spitzenWinkel zur Paneelenoberflache (3) ste- flberhinaus ergibt sich eine flachige Anlage der Langs-

hen und somit schrSg geneigt sind und in Ge- is Tinder, so daB bei WSrmedehnungen wiederum das Pa-

brauchsstellung die von diesen Stegen (4 a 5) mit neel aufgewfilbt wird,bzw. in den Randbereichen Fugen

der Paneelenoberflache (3) gebildeten Eckbereicfae aufklaffen, wenn aufgrund von KSIte die Abmessungen

(11) benachbarter Paneele (Llajniher aneinander- der Paneele schwinden.

liegen als die von der Oberflache (3) abliegenden Es besteht deshalb die Aufgabe, ein Blechpaneel der

Stegrinder und daB die Querschnittslange des fe- 20 emgangs erwahnten Art zu schaffen, mit welchem im

derartigen Langsrandes (6) geringer als die parallel gesamten Stirnflachenbereich aneinanderstoBender Pa-

zur Paneelenoberflache (3) verlaufende Tiefe der neele Warmedehnungen ausgeglichen werden konnen,

nutartigen Verformuag (7) ist, so daB bei Berth- ohnedaBein AusdnanderklaffenderaneinanderstoDen-

rung der Bckbereiche (11) zwischen der Stimseite denPaneelkanteninderSichtebeneder Paneele eintritt

des federartigen Langsrandes (6)und demEnde der 2s Zur LSsung dieser Aufgabe ist ein Blechpaneel der

nutartigen Verformung (7) ein Zwischenraum (12) eingangs erwahnten Art dadurch gekennzeichnet, daB

freibleibt die von der Oberflache des Paneels zuruckgebogenen

2 Blechpaneel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- Stege der stufenartigen Randausbildung im Querschnitt

zeichnet, daB der Winkel zwischen der Paneelen- in einem spitzen Winkel zur Paneelenoberflache stehen

oberflache (3) und dem jeweiligen seitlichen Steg » und somit schrag geneigt sind und in Gebrauchsstellung

jeweils etwa 85° betragt die von diesen Stegen mit der Paneelenoberflache gebil-

d nach Anspruch 1 oder 2, dadurch deten Bckbereiche benadibarter Paneele niher anein-

st, dsB in den in zusammengesteckter anderliegen als die von der Oberflache abliegenden

anderliegenden Schenkein (8, 9) je- StegrSnder und dan die QuerschnittslBnge des federarti-

weils eine dekenartige Einformung (10) fQr eine 35 gen Langsrandes geringer als die parallel zur Paneelen-

gegenseitige Verrastung vorgesehen ist und insbe- oberflache verlaufende Tiefe der nutartigen Verfor-

sondere der von der Paneelenoberflache (3) am mung ist, so daB bei BerQhrung der Eckbereiche zwi-

weitesten abliegende Schenkel (8) des federartigen schen der Stimseite des federartigen Langsrandes und

Langsrandes (6) elastiichnachgiebigist dem Ende der nutartigen Verformung ein Zwischen-

4. Blechpaneel nach einem der Ansprtche 1 bis 3, *o raum frefbleibt Somit hat der federartige Langsrand bei

dadurch gekennzeichnet, daB der zu dem federarti- Wttnnebewegungen innerhalb der nutartigen Vcrfor-

gen Lingsrand (6) gehorende freie Schenkel (8) in mung ausreichend Platz. Ferner konnen die Lingsran-

Ausgangsstellung mit der oberen Steg-Stirnseite der ohne gegenseitige Verschwenkung der Paneele und

des Paneels(l)einenstumpfen Winkel einschlieBt aufgrund ihrer relativ groDen lichten Weite ohne Ge-
45 fahr von Verklemmungen bei der Montage leicht inein-

Beschreibung andergeschoben werden. Gleichzeitig bleibt der Vorteil

erhalten, daB auch in den Randbereichen der Paneele

Die Erfindung betrifft ein Blechpaneel zur Bekleidung genOgend Platz fQr eine mbglichst dicke Isolierschicht

von Wanden oder Decken von Bauwerken, wobei die aus Schaumstoff an der Innenseite der Paneele ver-

beiden parallelen Langsrander des Paneels stufenartig so bleibt. Ein Aufklaffen der Langsrander laOt sich auf ein-

so profiliert sind, daB der eine Langsrand eines Blechpa- fache Weise dadurch vermeiden, daB die sinander be-

neels federartig in eine nutartige Verformung des nachbarten Stege in Montagestellung unter Vorspan-

Langsrandes eines Nachbarpaneels einschiebbar ist und nung gegeneinanderstehen konnen, was durch die ge-

von der Paneeloberflache zurOckgebogene Stege den neigte Formgebung erleichtert ist Ziehen sich die Pa-

stirnseitigen AbschluB bilden. 55 neele bei Kalte zusammen, ist aufgrund dieser Vorspan-

Aus DE-GM 71 02 476 ist ein derartiges Paneel be- nung eine gewisse Nachgiebigkeit gegeben, die bis zur

kannt Die nutartige Verformung bildet dabei gleichzei- Aufhebung dieser Spannung gehen kann. Bei WSrme-

tig eine Hinterschneidung, in welche eine entsprechende dehnungen vergroDert sich diese Vorspannung enlspre-

Erweiterung des federartigen Bereiches in Gebrauchs- chend.

stsllung rsstCBd eingreift Dadurch ist es bei der Monta- so Eine besorsders gilnstige AusfShrungsfsrm nach der

ge erforderlich, das Paneel mit dem einsteckbaren Erfindung kann darin bestehen, daB der Winkel zwi-

Randbereich zu verschwenken, damit der verbreiterte schen der Paneelenoberflache und dem jeweiligen seitli-

Teil des Federbereiches in die Hinterschneidung des chen Steg jeweils etwa 85° betragt. Dies ergibt eine

Nachbarpaneels gelangen kann. In Gebrauchsstellung genOgend deutliche Dichtkante nahe der Paneelenober-

ist FormschluB zwischen diesen Teilen hergestellt, wo- 63 flache und gleichzeitig eine gentigend einfache Herstell-

bei auBerdem die oberflachennahen Langsrander unter barkeit beispielsweise durch eine Profilierwalzenma-

Rastspannung fest aneinanderliegea Dadurch konnen schine. DarUberhinaus ergibt sich so auf der RDckseite

Warmedehnungen der Paneele, die zwischen Summer der Paneelenoberflache genugend Platz filr die schon
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liegenden freien Schenkeln 8 und 9 des federartigen

chenkdn je- Langsrandes 6 und der nutartigen Verformung 7 er-

legegensehi- s kennt man jewcils eine in LSngsricfatung des Paneels 1

ndere karoi verlaufende Sicke 10 und nodi dem Zusararaenstecken

m abliegen- der Puieele 1 nod die Sicken 10 der Schenkel 8 a 9
de Schenkel des federartigen Ungsrande* elastisch raiteinander verrastet

nachgiebig sein. Beim EnfQhren des federartigen In dieser Position berflhren sich die Eckbereiche 11,

in die nutartige Verformung wird der freie is die die Stege 4 u. 5 mit der jeweiligen Paneelenoberfli-

che 3 bilden, wihrend hinter diesen Eckberetchen 11 die

Stege4u.5vc

randes 6 geringer ais die parallel zur Paneelenoberfli-

Dabeikann der zu dem federartigen LBngsrand geho- u che 3 verlaufende Tiefe der nutartigen Verformung 7 ist.

rende freie Schenkel in Ausgangsstellung - also vor so daB nach dem Zusammenstecken bei Beruhnmg der
Eckbereiche 1 1 zwischen der Stirnseite des federartigen
LSngsrandes 6 und den Ende der nutartigen Verfor-

mung 7 ein Zwischenraum 12 freibleibt Haben die

D Stege 4 u. 5 in montiertem Zustand eine gewisse Vor-

die gewimschte Rastkraft erzeugt wird. Die sickenarti- spanming, kSnnen Warmebewegungen gewissermaBen

gen Emformungen haben dabei den weiteren Vortefl, unterder Oberflache 3 des Paneels 1 ausgeglichen wer-
den, indem bei einer Zusammenziehung des Paneels 1

die Vorspannung nachlSBt, wahrend sie bei einer Erwir-
s mung zunehmen kann, so daB im BerOhrungsbereich

benachbarter Paneele 1 eine gute Dichtigkdt erhahen

_ r_ _ bleibt

Insgesamt ergibt sich vor alletn bei Kombination ein- Auch kann der Zwischenraum zwischen den einander

zelner oder mehrerer der vorbescbriebenen Merkmale benachbarten Stegen 4 a 5 durch diese Dichtigkeit im
und MaBnahmen ein Blechpaneel, welches eine gute x Bereich der Oberflichen 3 eine IsoBerwirknng ausuben,

Isolierung mit einer dicken Isolierschicht auf der Ruck- selbst wenn er nicbt mit Lsoliermasse gefuQt ist. Dadurch

seite erlaubt leicht montiert werden kann, dabei eine und durch die reiativ groBe Isolierdfcke selbst im Ver-

gute Verbindung der ineinandersteckbaren LSngsrln-

der erlaubt, wobei in vorteilhafterWeise eine erhebliche

Dichtigkeit im Fugenbereich erzielt werden kann, ob- 35

wohl dennoch Vorsorge fur Warmebewegungen getrof-

fen ist gebildet werden, die selbst bei starkem Wind und gro-

Nachstehend ist ein AusfOhrungsbeispiel der Erfin- Ber KSIte, bei welcher sich solche Paneele in der Regel
dung anhand der Zeichnungnoch lufher beschrieben. unter Bildung von Fugen zusammenziehen, eine dahin-

DieeinzigeFigurzeigt 40 terbefindlicheWand gut abschirmt

in schematisierter, teilweise schaubildlicher Dar- Hfcrcu 1 BlattZeichnungen
steliung eine schrig auf die Sttrnseite eines erfin-

— —

—

dungsgemaBen Blechpaneels gerichtete Ansicht

des Paneels, wobei der Randbereich einei damit 45

verbundenen Nachbarpaneels angedeutet ist

Ein im ganzen mit 1 bezeichnetes Blechpaneel, im

folgenden auch kurz Paneel 1 genannt, soil mit entspre-

chenden Nachbarpaneelen la durch Zusammenstecken so

den und zu isolieren. Auf der RQckseite des Paneels 1

befwdet sich deshalb eine entsprechende Isolierrrasse 2.

Die von der Oberflache 3 des Paneels 1 ausgehenden,

zurUckgebogenen Stege 4 u. 5 der stufenartigen Rand- »
~* " l

s 3, im

etwa 85", so daB sie schrSg zueinandergeneigt sind, was
im Bereich der Beruhrung der beiden einander benach-

Der eine Rand des Paneels 1 hat dabei einen federar-

tigen L&ngsrand 6, der in eine nutartige Verformung 7

am enttprechenden gegenuberliegenden L&ngsranddes

Nachbarpaneels I einschiebbar ist Durch das gestri-

chelt angedeutete Nachbarpaneel la wird deutlich, daB 65

e 1 gut z

weils ein

Langsrand 6 in eine entsprechende nutartige \


